
Zur Casuistik der Orbitalfracturen. 

Yon 

Prof. Manz in Freiburg. 

~[~i~lle yon traumatischer Perforation der Orbital-Konus, 
nameutlich mit dem leider gewiihnlichen traurigen Aus- 
gange in Gehirnentziindung, sind in der chirurgischen und 
ophthalmologischen Literatar so viele verzeichnet, dass 
die einfache Vermehrung dieser Zahl kaum gerechtfer- 
tigt wi~re, wenn nicht der zu beschreibende Fall in irgend 
einer Beziehung ein besonderes Interesse bieten kann. 
So war besonders die ophthalmologische Bedeutung des 
griissten Theils der betreffenden Casuistik eine nur secun- 
d~re, fast nut nebens~tchliche, so lange man die jene Ver- 
letzungen so h~tufig begleitende Blindheit entweder als 
eine direkte Folge einer gleichzeitigen Verletzung (Er- 
schtitterung) des Bulbus oder :Nervus opticus, oder wie 
meistens, einfach als eine dttrch die Hirnverletzung noth- 
wendig bedingte Paralyse des Opticus ansah. Wie sehr 
in den meisten F~tllen diese letztere pathologische An- 
schauung eine unrichtige war, davon haben wir~ seit yon  
Grae fe  uns zuerst das Versti~ndniss ftir ~thnliche Dinge 
erOffnet hat, oft genug Gelegenheit, uns zu fiberzeugen. 

Archly ftir Ophthahnologie, XII. 1. 1 



Gewiss liegt, wenn irgend ein Instrument durch die Or- 
bitalwandungen oder Fissuren hindurch in das Gehirn 
eindrang~ manehmal der Grund tier Erblindung in einer 
direkten Trennung der das Sehen vermittelnden Nerven- 
bahnen, was sich dann schon dadurch verr~th, dass der 
optische Defect der Verwundung unmittelbar nachfolgt. 
Hat aber jenes Eindringen des Instruments nicht statt- 
gefunden, sondern nur die Orbitalwand fracturirt, so h~ngt 
es yon der begleitenden Blutung ab, ob auch hiebei die 
SehstSrnng sogleich, oder erst nachtr~tglich, secund~r, 
wie man sagt, auftritt. Diese letzterei secund~tre Am- 
blyopie, ist aber dann nicht ohne Weiteres als eine L~h- 
mung des Sehnerven zu betrachten, sondern hat gcwiss 
sehr haufig ihren Grund in einer entz~indlichen Erkran- 
kung des Opticus, resp. dessert peripherischer Endaus- 
breitung der Retina; die daraus hervorgehende end- 
liche Erblindung, wenn es iiberhaupt noch dazu kommt, 
bevor der Tod eintritt, ist also eine in doppeltem Sinne 
indirekte - -  als Folge einer Entzfindung des Opticus- 
Retina, der sogenannten Neuroretinitis, und diese selbst 
wieder ~erursacht durch eine Entz~indung den Gehirns 
oder seiner H~illen. In solchen Yerh~ltnissea liegt das 
speciell o p h t h a l m o l o g i s c h e  Interesse der Orbital- 
fraeturen, das nun auch~ wie ich glaube, der naehfol- 
gende mitzutheilende Fall fiir sich in Anspruch neh- 
men kann. 

Am 3. Dezember 2864 k~m in meine Poliklinik ein 
Junge yon 19 Jahreu, A. V., aus einem beuachbarten 
Marktflecken geb~rtig. Derselbe erz~hlte ziemlich unzu- 
sammenh~ngend, und nur durch vieles Fragen angeeifert, 
eine Geschichte der Entstehung seiner Krankheit, einer 
Sehschw~che des rechten Auges, die mehrfach den Stem- 
pel der Unwahrheit an sich trug. Bei sp~tteren 5rtlichen 
Nachforschungen stellte sich heraus, dass der Kranke 
yon seinem Bruder vor etwa 5 Wochen mit einer Boh- 
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nenstange in das rechte Auge gestossen worden war. Die 
Erscheinungen, welche alsbaId nach get Verletzung theils 
durch die Umgebung, theils durch einen bald konsultir- 
ten Arzt konstati::t wurden, waren eine m~ssige Blut- 
un~erlaufung in der Umgebung des AugeS, ein geringer 
Grad yon Blepbaroptosis, eine geringe Ablenkung des 
Bulbus nach aussen und eine Mydriasis, wohl nur unbe- 
deutend, da eine Verminderung des Sehvermhgens nicht 
bemerkt wurde. Der Knabe selbst, sowie seine Haus- 
leute, machtea ausserdem die Beobachtung einer rasch 
auftretenden Oedaehtnissschwache, die sieh spi~ter noch 
steigerte, so dass derselbe gewhhnlich, w~thrend der Aus- 
ffihrung irgend eines Entschlusses, wenn sic auch kaum 
Sekunden in Anspruch nahm, diese selbst wieder ver- 
gass. Erst etwa 3 Wochen nach der Verletzung, wifl> 
rend welcher Zeit Patient wieder sebm Schusterarbeiten 
verriChtet hatte, ldagte er fiber Kophchmerz, dessen Ent- 
stehen er einem Schlag zuschrieb, den ihm sein Meister 
an den Kopf versetzt hatte. Zu dieser Zeit wurde yore 
Arzte auch das Vorhandensein yon Fieber bemerkt. 

Bei einer eigenen:Unt.ersuehungfand ich den sehw~ch- 
lichen und im Waehsthum 'sehr zurtickgebliebenen Kna- 
ben b]eieb, etwas zitter~fl~ mit dem Gesichtsausflruck 
eines schwer Leidenden. Das rechte Auge ist geschlossen, 
das obere Lid kann kaum his zur halbert Hhhe der Cor- 
nea gehoben werden, wobei der M. fl'ontalis und Corm- 
gator m~chtig mitwirken. Die Lidl~thmung verr~th sich 
auch durch den Mangel der Whlbung des Lids, und der 
fiber ihm liegenflen Vertiefung. Wird dasselbe meeha- 
niseh gehoben, so ktappte es alsbatd um and dabei tri t t  
der obere Uebergangstheil des Conjunctivalsaeks, nament- 
lieh gegen den ~tusseren Augenwinkel hin, wulstig hervor. 
Die Untersuchung mit Finger und 8onde ist besonders 
im inneren Winkel schmerzhaft, ftthrte aber nirgend auf 
einen fremden ROrper oder eine (}eschwulst, auch ist 



nirgends die Spur einer Wunde zu entdecken. Der in 
Form und GrSsse normale Bulbus ist bei geforderter 
paralleler Sehaxstellung um etwa 1 Linie nach Aussen 
abgelenkt, besitzt so ziemlich die normale Bewegliehkeit, 
nur sind fast alle Bewegungen, besonders aber die nach 
Innen und Aussen, mit Schmerz verbunden, so dass die 
betreffende Augenstellung nur ganz kurze Zeit festge- 

�9 haltenwerden kann. Im untern, innern Quadranten der 
Hornhaut h~ngt eine kleine Trt~bung, offenbar alteren 
Datums, die durchsichtigen Medien sind sonst normal 
ebenso Gewebe und Farbe der Iris, Pupillen beide ziem- 
lich eng, gleich und prompt reagirend. Die Erweiterung 
tier Pupille durch Atropin ist eine vollst~ndige und lang 
anhaltende. Entscheidenden Befund gab die Untersu- 
chung mit dem Augenspiegel, die ieh bisher sehr ab- 
ktlrzen musste, wegen der grossen Lichtscheu des Kna- 
ben. W~hrend ich links ausser einer st~rkeren Fiillung 
d e r  Retinavenen niehts Abnormes wahrnehmen konnte~ 
fand ich r e c h t s  das ausgepr~tgte Bi]d der •euroretinitis 
Die Retina im Ganzen diffus getr~bt, die Papilla schmutzig 
grau verfhrbt, ihre Grenzen verwischt, v0n radi~ren 
weisslichen Streifen durchbroehen, die Gef~sse, besonders 
die Venen, m~chtig erweitert und gegen die Papilla hin, 
vielfaeh gesehl~ngelt, da und dort unterbrochen ver- 

laufend. 
Einigermassen erstaunt war ich nach solehen Be- 

funden, da sieh bei der Prtifung der Sehsch~rfe heraus- 
stellte, dass diese ft~r das linke Auge eine nahezu nor- 
male war, aber auch das rechte J. N',, 4~ auf 10 Zoll 
Distanz ganz gut las. Eine Gesichtsfelddurchmusterung 
konnte leider sowohl wegen tier psyehischen Depressio~t 
und Unbesinnlichkeit des Knaben, als wegen seiner Licht- 
seheu und Behinderung gewisser Augenbewegungen nieht 
vorgenonimen werden. Da bei einem solchen Befund, 
sowohl das Augen- als alas Allgemeinleiden betreffend, 
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die Diagnose einer schweren Gehirnkrankheit nahe lag 
und naeh tier Entstehungsursache auf eine dutch Fraetur 
der Orbita bedingte Encephalitis mi t  ziemlieher Gewiss- 
heit gestellt werden konnte, so wurde dem Knaben der 
Rath gegeben, sieh alsbald in die medizinisehe Klinik 
aufnehmeu zu lassen. Derselbe trat abet erst naeh zwei 
Tagen in die ehirurgisehe, wo die Gehirnsymptome zu- 
nahmen, Sehwindel und Erbreehen auftraten. Am 7ten 
Dezember Naehmittags erfolgte die Transferirung auf die 
innere Abtheilung, wo die Saehe nun bald zu Ende ging. 
Der Kranke lag im komatSsen, bald soporSsen Zustand, 
aus dem er nieht mehr erwachte; Respiration war bereits 
auf 68, Puls auf nahe 200 gestiegen. Von den im Kran- 
kenjournale notirten Erseheinungen ftihre ieh nut die 
wiehtigsten, namentlieh die Augen betreffenden an: Die 

~ reehte Pupille sehr weir (wohl naeh Wirkung des Atro- 
pins) die linke eng, beide noch beweglieh; Conjunetiva 
des linken Auges stark injieirt; linkes Auge naeh Aussen, 
reehtes naeh Innen gewendet, wobei zu bemerkeD, 
dass aueh der Kopf hartn~ekig naeh links gedreht 
gehalten wurde; aueh die rollende Bewegungen beider 
Bulbi fanden in besagter Riehtung start. (Pr6vost). 

Yon den iibrigen Symptomen muss noeh bemerkt 
werden, class in den letzten Tagen eine Parese resp. 
Paralyse des r e e h t e n  Armes und Beines sieh heraus- 
bildete, was deshalb merkwiirdig ist, da sehr bald nach 
tier Verletzung dem Kranken eine Sehw~ehe der l i nken  
KOrperseite sehr fiihlbar wurde, wo iibrigens noeh w~h- 
rend der Agone heftige klonisehe Kr~mpfe auftraten. 

Die Sec t ion  ergab eine ausgedehnte Encephalitis 
mit Ausgang in Eiterung und als deren Ausgangspunkt. 
eine Fraetur der Orbita. Diese lag zwisehen dem hintern 
und mittleren Drittel des Orbitaldaehs, entspraeh somit 
ohngefahr deren dttnnster.Stelle; sic hatte quer yon Aussen 
naeh Innen laufend eine Breite yon 5 Lin., grobzaekige 



Rfinder, yon denen der eine wenigstens 1/2Lin. hSher lag als 
der andere. In die klaffende Spalte herein dr~ngte sieh 
yon unten her eine gelbrSthliche Masse, die sich als 
zellenreiches, junges B indegewebe ,  auswies. An der 
cerebralen $eite der Fractur sind die Pin und Dura mater 
lest untereinander verwachsen, an die Bruchr~tnder ange- 
heftet und dadurch auch das Gehirn mit diesen in innige 
Bertihrung gebracht. Dieses ist ~brigens gerade an die- 
ser Stelle in eine weissfarbige, weiche Masse verwandelt. 
Die eiterige Erweichung der Gehirnsubstanz erstreckt 
sich yon hier aus ohne Unterbrechung bis in den rechten 
Seitenventrikel, wo der Streifenhtigel im hSchsten Grade 
degenerirt, n~mlich in einen Eitersack verwandelt ist, 
w~thrend im Sehht~gel n u r  ein kleiner, erbsengrosser 
encephaliseher Heerd gefunden wird.*) Aber aueh im 
linken Seitenventrikel finden sich erweichte Stellen und 
striemenfSrmige Extravasate; die Plexus choriodei blut- 
~iberfiillt, ein Zustand, der namentlich aueh an den ober- 
fl~chlichen Venen der unteren Fl~tche des Stirnlappens 
in hohem Grade ausgebildet war. Ausserdem Menigitis 
suppurativa, besonders mit Eiterablagerungen an der 
Basis, dem Chiasma und den Hirnstilen entsprechend. 

Die genauere Untersuchung der rechten Orbita, die 
zun~tchst yon obenher durch Abtragung des 0rbitaldachs 
vorgenommen wurde, ergab eine Durchbohrung des Peri- 
osts, aber in sehr geringer, die GrSsse der Knochenwunde 
bei Weitem nicht erreiehender Ausdehnung; dasselbe 
Anderte auch seine normale Struktur und Dieke erst ganz 
in der l~fihe der Spalte, blieb auch bis dahin leicht ab- 

~) Dieser Befund stimmt, wie man sieht, sehr gut mit den Beob- 
achtungeu yon P r ~ v o s t ,  wonach bei Yorhandensein der binoculaeren 
Augendeviationen und Kopfdrehungen immer das Corpus striatum er- 
krankt gefunden wird, sowie dass die Rieh~ung der Abweiehuug eiae 
der vorhandenen L~hmung entgegengese.tzte ist. J. L, P r ~ v o s t :  D~- 
viation des yeux et de la t~te dans quelques cas d'Mmipl6gie. Gaz. 
h~br. No, 41. 1865. 



15sbat' - -  dann aber erschien es verdickt, succulent und 
mit dem Knochen inniger verbunden. Unter der Brueh- 
stelle fiudet sich im orbitalen Zellgewebe ein gelbli- 
chef Heerd in der Gr(isse eines Zweigroschenstticks, yon 
geringer Tiefe und mit seiner grSsseren Halfte nasen- 
w~rts gelegen. Derselbe besteht zumeist aus jugendlichem 
Bindegewebe mit vieten EiterkSrperchen, ohne dass diese 
aber irgendwo eine fitissige Masse bilden; das Fettzellen- 
gewebe innerhalb tier 4 geraden Muskeln ist ganz normal, 
ebenso in der Capsula Tenoni nirgend eine krankhafte 
Ver~i.nderung zu bemerken. 

Unter den Augenmuskeln sind der Levator palpe- 
brae, der Rectus und Obliquus superior erkrankt, jener 
am meisten. Alle 3 Muskeln zeigen niimlich ohngef~hr 
in der Mitte ihres Bauches eine verfitrbte, ziemlich cir- 
cumscripte Anschwellung, welche so ziemlich dis ganze 
Dicks des Muskels durchsetzt, auf dem Querschnitt aus 
einzelnen gelblichen Punkten zusammengesetzt erscheint, 
in welchen alas Mikroskop zerrissene Muskelfasern, Eiter- 
zellen, sowie einige Kltimpchen yon gut erhaltenen 
Blutkiirperchen nachweist. Wit haben es also bier mit 
5htskelzerreissung mit nachfolgender, sehr circumscripter 
h<luskelentztindung zu thun; dass dieselben direkt durch 
das Trauma gesetzt sind, steht schon wegen ihrer be- 
zfiglichen Bewegung zur Knochenfraktur ausser Zweifel. 
Hier in der Tiefe der Orbita liegen aber a l le  noch iibri- 
gen Zeichen der vorausgegangenen u weder 
am Bulbus, noch auch an der Conjunctiva ist selbst bei 
aufmerksamster Untersuchung irgend E~was davon zu 
sehen. Dis bei der Section vorfindliche Injection der Con- 
junctiva, und zwar beider Augen, trat erst in den letzten 
Tagen vor dem Tode, offenbar als Folge mangelhaften 
Lidschlusses, auf. 

Die Erkrankung am hugapfel beschr~inkt sich vSllig 
auf (lie Retina, oder, da sich die wi~hrend des Lebens 



wahrnehmbare diffuse Trtibung derselben, das Zeichen 
einer ser(isen Durchtr~tnkung, nach dem Tode nicht mehr 
nachweisen liess, nur auf die Papilla und ihre aller- 
n~chste Umgebung - -  war aber auch hier intensiv genug. 
Die schon mit dem AugenspiegeI wahrgenommene Erwei- 
terung der'meisten Venen zeigte sich bei der Autopsie 
besonders an den grSsseren Aesten derselben, und wie- 
derum gegen die Papilla hin miichtig wachsend. Diese 
selbst verrieth bei Betrachtung von tier Fl~iche wenigstens 
keine stcile Erhebung, die aber allerdings auf senkrech- 
ten Durchschnitten starker hervortraL doch fehlte auch 
hierbei die sogenannte Trichterform. Dagegen ragte so 
ziemlich aus ihrer Mitre ein stumpfkegelfSrmiger Aus- 
wuchs yon circa 1/3 Lin. H~ihe, der in Farbe und Con- 
sistenz mit der Papille v5llig iibereinstimmte. Die Ab- 
bildung Tar. I. Fig. 1. giebt einen senkrechten Schnitt 
der in Chromsiiure gehi~rteten Papille, welcher iibrigens 
nicht ganz die hSchste H She der durch die Verhi~rtung 
sehr geschrumpften Excrescenz getroffen hat. Die Durch- 
schnitte, welche in tier ersten Z e i t  nach Herausnahme 
des Auges gefertigt waren, ergaben neben den normalen 
Opticusfasern der Papille eine Menge sehr gl~tnzender, die 
die Hauptmasse eben jener Excrescenz ausmachten, und 
sich bis in den Opticus herein, doch nicht hinter die La- 
mina cribrosa verfolgen liessen. Letztere erscheint, yon 
vorn nach hinten etwas verbreitert, im Ganzen etwas 
nach hinten geriiekt. Ausser jenen gl~nzenden, von den 
anderen Nervenfasern verschiedenen Fasern land ich, 
wenig mehr nach 1/ingerer Erhiirtung, reiehlich .eine fein- 
kSrnige Masse in und auf der Papille. Der hinter 
dem Por. selerae post. liegende Theil des Opticus 
zeigte keinerlei wesentliche Veriinderung, wobei tibrigens 
eine etwaige, gewiss aber nur unbedeutende Hypertrophie 
seines bindegewebigen Antheils nicht geleugnet werden 
soll. Die Vergleichung des rechten mit dem linken Auge 



bot wenigstens hierin keine auffallende Verschiedenheit. 
Chiasma und Tractus opt. trugen weder in Form und 
Volumen, noch auch bei microscopischer Untersuchung 
pathologische Ver~tnderungen; am l i n k e n  Auge war, 
ausser einer starken Ftillung der Retinalvenen, nichts 
Krankhaftes zu sehen. 

Wenn es gilt, im vorliegenden Falle zun~chst den 
urs~tchlichen Zusammenhang zwischen der yon dem Kran- 
ken erlittenen Verletzung und der hugenkrankheit fest- 
zustellen, so diirfte yon vornhereiu wahrscheinlich sein, 
dass er kein unmittelbarer ist, dass das wichtigste. R.e- 
sultat jener Verletzung, die Fractur der Orbitaldecke und 
die Erkrankung des Opticus nicht coordinirt sind. Die 
Untersuchung zeigt n~mlich, dass am Bulbus oder 0pti- 
cus selbst, keinerlei Spuren eines Trauma, sowie von 
dessen directen Folgen: Rupturen-Narbenbildung, Extra- 
vasaten, Entztindung der i~usseren Hiillen aufzufinden 
waren; sogar yon der der Conjunctiva oder dem oberen 
Augenlid widerfahrenen Beleidigung war durchaus nichts 
mehr zu sehen. Aber auch in den H(ihlen des Bulbus 
keine Spur einer erlittenen Compression, kein Bluterguss 
oder Reste yon solchem, keine AblSsung oder Zerreissung 
der inneren Membranen. In der Gegend des Augapfels 
treffen wit freilich deutliche Zeichen der erlitteuen Ge- 
walt und zwar Muskelzerreissungeu mit ihren Folgen und 
eine Entzfindung und Eiterung in dem sie umhtillenden 
fetthaltigen Zellgewebe. Nach F r i e d b e r g ' s * )  Bezeich- 
nung hatten wi res  also hier mit einer purulenten Pan- 
ophthalmitis und zwar einer sehr~circumscripten zu thun. 
Die geringe Intensitiit auch dieses Prozesses geht schon 
daraus hervor, dass das Periost an der Dicke der Orbita 
fast nur in der niichsten Umgebung der Fraktur ent- 
ziindliche Zust~tnde, und zwar nur unter der Form einer 
entztindlichen Schwellung verrieth. Wiihrend Friedberg 

") F r i c d b e r g .  u Arch. Bd. XXX. 5. u. 6. H. 
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die bei solchen Zustiinden vorkommenden Muskelinsuffi- 
cienzen als propagirte auffasst, gilt diese Auffassung ftir 
unsern Fall nicht, bei welchem die Section den direkten 
Insult, den die Muskeln erfahren batten, als Grund ihrer 
Funktionsstiirungen nachwies. Diese mussten demnach 
auch weder reine Contraeturen, noch reine Insufficienzen 
sein, da die, iibrigens unvollstiindige, Ruptur und Ent- 
ztindung des Muskels ebensowohl seiner u als 
seiner durch Contraction des Antagonisten gesetzten Ver- 
lLtngerung hinderlich waren Dem entsprechen nun auch 
die Symptome in Bezug auf Stellung und Bewegung des 
Bulbus. Wir hatten fiir die Ruhelage der Augen einen 
geringen Strabismus divergens des rechten, der aber ftir 
geringe Sehabstande verschwand, d.h. durch Anstrengung 
fiberwunden wurde, wie das in gewissem Grade auch ftir 
dig Blepharoptose beobachtet wurde. Daraus erkli~rt sich 
wohl auch das Fehlen der Diplopie, die beim Sehen in 
die Ferne wohl ~orhanden war, aber wegen geringen Ab- 
standes der Doppelbilder vom Kranken fibersehen wurde, 
bei Fixation naher Gegensti~nde aber durch gewisser- 
massen gewaltsame Correction der Ablenkung wirklich 
fehlte. 

Diese Ablenkung selbst kann die Folge sein entwe- 
der einer pathologischen Dehnung des Rectus sup. oder 
einer entzfindlichen Contractur des Obliquus superior, 
oder beider zugleich. Die Beweglichkeit war nach allen 
Seiten eine nahezu normale, nur bedurfte es dazu einer 
besonderen Willensenergie, und beinahe alle Bewegungen, 
in welcher Richtung sit auch geschehen mochten, erreg- 
ten einen mit der Dauer und der GrSsse der Excursion 
wachsenden Schmerz. Diese Erscheinungen mussten da- 
rauf hinweisen~, dass es sich hier nicht um primi~re oder 
secundiire 1Nervenl~hmungen handelt, wie sie als Folgen 
eines acuten oder chronischen Gehirnleidens aufzutreten 
pfiegen, sondern dass hier traumatische Strukturveriin- 
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derungen die Leistungen der Muskeln beeintr~tchtigten. 
Damit war abet gewiss ft~r die Diagnose ein entschei- 
dender Anhaltspunkt gegeben, schon daraus konnte auf 
die Richtung der Verletzung geschlossen werden: die 
Pathogenie der aus anderen Symptomen zu erschliessen. 
den Gehirnkrankheit war durch die Beobachtung der 
Stellung und Beweglichkeit des Auges schon um Vieles 
klarer geworden. 

F~tlle, in welchen bei Eindringen eines Instrumentes 
in die Tiefe der AugenhShle der Bulbus ganz unverletzt 
bleibt, geh~ren gar nicht zu den Seltenheiten, und der 
vorliegende beweist, dass das selbst dann m~glich ist, 
wenn jenes Instrument eine ganz ansehnliche Dicke hat. 
Die Kugelform und die grosse Verschiebl~arkeit des Aug- 
~pfels, welehe letztere namentlich ibm erlauben, einem 
ihn zur Seite drfickenden Werkzeug selbst bis ausser- 
halb der Orbita, heraus auszuweiehen, schfitzen ihn oft 
vor Beleidigung - -  aber auch die lockere Verbindung 
lind Dehnbarkeit der Conjunktiva, die zuerst den 
Stoss emt)f~tngt, tr~tgt zur Rettung des Bulbus u 
bei. Die trotzdem in der Mehrzahl oben angegebener 
F~lle das Trauma begleitende St~rung'des SehvermSgens 
zeigt, wie schon Eingangs angedeutet, sowohl in der Zeit 
als in der Art ihres Auffretens wesentliche Verschieden- 
heiten. Leider fehlen, gerade, was die Entwickelung und 
Natur der Sehst~rung betrifft, bei vielen in der Litera- 
tur verzeichneten Krankengeschichten die zu deren Be- 
urtheilung n~thigen Angaben. Daher kommt es auch, 
dass maa sieh die Auffindung der sie hervorrufenden 
Causa proxima im Allgemeinen leicht gemaeht, und sie 
meistens als eine L~hmungserscheinung mit anderen Pa- 
ralysen zusammengestellt hat. Wie in die ganze Frage 
der cerebralen Amaurosen, so haben v. Gra fe ' s  Arbei- 
ten ~ber die Neuroretinitis aueh f~ir die auf traumatischer 
Encephalo meningitis beruhenden Amaurosen Aufschluss 
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gebracht, und die Erkenntniss des wahren Sachverhalts 
erra0glicht. Die alte Ansicht yon der paralytischen Na- 
tur der bei Orbitalverletzungen vorkoramenden Amblyo- 
pie muss auch hier fallen, da uns auch hier jetzt die 
Untersuchung am Lebenden einen acuten oder chroni- 
schen Entztindungszustand der Retina Opticus als Ursache 
jener Sehstiirungen hat erkennen lassen. Andererseits 
lassen abet gerade solche Falle yon trauraatischen Ge- 
hirnentztindungen in ihrem Verhaltniss zur SehstSrung 
gewiss noch raanche Belehrung in Bezug auf die Bahn 
und den Modus der Ausbreitung, sowie auch auf Diagnose 
und Therapie erwarten. Schon in seiner ersten der an- 
gezogenen Publikationen*) hat v. Graefe  eine Differenz 
statuirt, die ibm in den aufgeffih~:ten Fallen in Betreft 
des Verhaltens der Papille auffiel, die naraentlich zu- 
nachst in einem verschiedenen Schwellungsgrad derselben 
sich kundgab. Spatere Beobachtuugen haben jene Diffe- 
renz bestiitigt, die pathologische Anatomie hat ihre tie- 
fere Begrtindung in einer mehr oder weniger ausgepragten 
Theilnahme der Retina an der Erkrankung des intraocu- 
laren Opticus gefunden, zugleich aber auch, in vielen 
Fallen wenigstens, die Bahn des Krankheitsprozesses vora 
Gehirn bis zur Papille verfolgt, und darauf die Lehre 
,con der Neuritis opt. descendens basirt. Wir kSnnen 
also wohl zwei Arten~der Neuroretinitis unterscheiden, 
yon denen die eine ira Wesentliehen in einer Entztindung 
des auch ira normalen Opticus reichiich vertretenen Bin- 
degewebes, die audere vorzugsweise in einem durch Hera- 
raungen des venSsen Blutlaufs bedingten Oedem besteht. 
Die Quelle der letzteren kann irgendwie auf der Bahn 
des u des Auges,: resp. der Orbita, die der 
ersteren irgendwo auf der Bahn des Sehnerven bis zu 
seinen Ursprtingen ira Gehirn gelegen sein; beide kSnneu 

~) Arch. f~ir Ophth. VII. Abth. 2. 
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abet' schliesslich zu einem Sehwund der nervSsen Be- 
standtheile des Nerven ftihren. Es ist nun gewiss yon 
vornherein nicht unwahrscheinlich, dass beide Arten nicht 
so sehr yon einander verschiedea sind, dass nicht auch 
Ueberg~tnge vorkommen kSnnten, d. h. Zustgnde, in wel- 
chen eine Entziindung resp. Hypertrophie des Neurilems 
des Opticus mit einem hochgradigen Oedem desselben 
verbunden ist. Als einen solchen Uebergang mSchte ich 
oben beschriebenen Fall ansprechen. Die Untersuchung 
mit dem Augenspiegel sowohl, als die Section ergaben 
eine oedematSse Schwellung der Papille, die allerdings 
nicht gerade zu den hochgradigen gehSrte und zugteich 
ei~le Wucherung des Bindegewebes derselben, so zwar, 
(lass sich aus ihr eine fSrmliche Excrescel~z bildete. Letz- 
tere kann nicht wohl, auch wenn das Mikroskop nicht 
eine bedeutende Vermehrung der fasrigen Gebilde in der 
Papille nachgewiesen hatte, lediglich als ein Resultat je- 
nes Oedems a.ngesehen werden, da sie hierzu eine viel 
zu circumscripte Form hatte, und diese sogar in erh~r- 
tenden Flt~ssigkeiten vSllig bewahrte. Die abnorme Wu- 
cherung des bindegewebigen Antheils des intraoeularen 
Opticus verrieth sich besonders durch die machtige Ent- 
wickelung der Lamina cribrosa, in welcher sich nicht 
nur die feinen, sparsamen Fasernztige einer normalen, 
sondern recht kr~fftige und reichliche Bindegewebsfasern 
unterscheiden liessen, wie sie auch die A b b i l d u n g , -  
wenn auch nur theilweise, um das Bild nicht zu verwir- 
r e n , -  wiederzugeben sucht. Ill einzelnen senkrechten 
Schnitten waren ansserdem ziemlich zahlreiche, mit Blut 

geftillte Capillaren zu sehen, whhrend in der Zeichnung 
zwei griissere Aeste der Centra]gefSsse mitten unter den 
0pticusfasern liegend angedeutet sind; an den Wandun- 
gen der Gef~tsse wurde nichts Abnormes bemerkt. Die 
0pticusfasern, deren Zahl enorm vermehrt scheint, zei- 
gen sich ganz normal, wie auch hinter der Lamina cri- 
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brosa, wo fiberhaupt der ganze Krankheitsprozess wie 
abgeschnitten aufhSrt. Die scheinbare Vermehrung jener 
ist aber nattirlich nicht als eine wirkliche zu betrachten, 
sondern ist lediglich einem Auseinandergedr~ngtsein der- 
selben zuzuschreiben, welches durch Ergiessung yon 
w~tssriger Fltissigkeit (Oedem) einerseits, durch Hyper- 
trophie des umspinnenden Bindegewebes und eine wohl 
postmortale Ablagerung einer feink~irnigen Masse ander- 
seits erzeugt wurde. Wohl ist es auch das BindegewelJe 
selbst, dessen Volumen durch den 5demat(isen Zustand 
zugenommen hat; ja es wiire mSglich, dass auch jene 
oben erw~thnten g l anzenden  Fasern, die zum Theil die 
Papille, besonders abet die merkwiirdige Excrescenz kon- 
stituirten, Opticusfasern sind, die jenem Zustand ihr ver- 
~tndertes Aussehen verdanken. Ich bin um so mehr zu 
dieser Auffassung geneigt, einmal weil sie sonstige Form- 
veriinderungen nicht zeigten, dann, weil auch das spar- 
same Vorhandensein yon Kernbildungen wenig einlud, 
sie ftir neugebildete Bindegewebsfasern zu nehmen. Was 
nun den Zustand der Retina selbst betrifft, so zeigten 
meine Pr~tparate in allen ihren Schichten, die Opticus- 
lage nattirlich ausgenommen, selbst ganz in tier ~i~he 
der Papille nichts Abnormes. Eine gewisse Best~ttigung 
fiir diesen gewiss etwas tiberraschenden anatomischen 
Befund liegt fibrigens in dem Ergebniss der wenige Tage 
vor dem lethalen Ausgang vorgenommenen Sehprtifung, 
welche, wenigstens ftir den gr5ssten Theil des Gesichts- 
feldes, eine Sehsch~rfe ergab, die nur wenig yon der 
normalen abwich, jedenfalls viel weniger, als der Augen- 
spiegelbefund Mtte erwarten lassen. Diese auffallend 
geringe tterabsetzung der SehscMrfe konnte sehr wohl 
dutch das Oedem allein erklart werden, sie beweist je- 
denfalls, dass man es mit einem Degenerationsprozess 
tier nerviisen Bestandtheile des Opticus oder der Retina 
nicht zu thun hatte. Dagegen muss hier die Frage ent- 
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stehen, in welchem inneren Verhi~ltniss die beschriebene 
Erkrankung des intraoculareu Sehnerven zu der Gehiru- 
krankheit steht, welche letztere abet, wie die Section 
erwies, eine doppelte war, n~tmlich eine Entztindung des 
Gehirns in ziemlich grosser, der Gehirnh~ute, in specie 
der Pia mater, in noch grSsserer Ausdehnung. Von die- 
sen beiden Processen konnte jener secund~tre seinen 
Ausgang nehmen. Es fragt sich hierbei zunachst, ob 
die Bahn des fortschreitenden Processes nachweisbar, 
ob sie der Nervus opticus war, ob wir as also mit einer 
Neuritis descendens zu thun hatten, oder ob die Gefasse 
den Uebergang vermittelten, wie das bei Exsudationen 
oder Geschwulstbildungen an der Gehirnbasis vorzukom- 
men pfiegt? 

In einem yon v. Grae fe  beschriebenen Falle yon 
Neuroretinitis,*) zu dem Virchow den Sectionsbefund 
lieferte, giebt dieser als Keunzeichen einer Neuritis des- 
cendens eine entztindliche Verdickung der Sehnerven- 
scheide und eine Wucherung des interstitiellen Binde- 
gewebes des Opticus an. Von diesen Merkmalen einer 
yore Gehirn zum Auge absteigenden Nervenentztindung 
liess aber unser Fall keines mit Sicherheit wahrnehmen - -  
die Opticusscheide erwies sich als normal, eine Wuche- 
rung des neurilemmatischen Bindegewebes hinter tier 
Lamina cribrosa war, wenn iiberhaupt vorhanden, jeden- 
falls sehr unbedeuteM. Wir dtirfen daher nicht yon 
einer Neuroretinitis descendens reden, sondern mfissen 
die Queile dieser Entztindung in den CirculationsstSrun- 
gen sucheu, welche die Vorg~tnge an der Gehirn- resp. 
Schiidelbasis erzeugten, die zuMchst in Blutstauungen 
bestanden, aber sich nicht darauf beschr~nkten, sondern 
an dem Orte wo, wie in dem engen Fachwerk der La- 
mina cribrosa Hindernisse ftir deren Fortpfianzung be- 

~) Sitzungsbericht d. ophthalm. Gesellscb, zu Heidelberg. 1864. 



stamen, zugleich cine entztindliche Schwellung des 0pti- 
cusbindegewebes erregten. Fi;lr diese Annahme spricht, 
wie ich glaube auch der Umstand, dass in tier ersten 
Zeit nach der Verletzung, wo bereits anderweitige Ge- 
hirnsymptome wie namentlich eine aufl'allende Ged~tcht- 
nissschw~tche, paretische StSrungen tier linken obern und 
untern Extremit~t aufgetreten waren, eine SehstSrung 
nicht bemerkt wurde, deren Entwicklung somit zeitlich, 
wahrseheinlieh mit der ebenfalls erst sp/iter auftretenden 
Basilarmeningitis zusammenf~llt. 

Ftir die Besonderheit des pathologiseh-anatomischen 
Beftmds, die kalkige Exeressenz der Papillei habe ich in 
der Literatur vergeblieh nach einem Analogon gesucht. 
Aehnliche Auswtiehse der Retina sind zwar yon v. Am- 
mon,*) Stel lwag,**)  neuestens besonders genau yon 
Jwanoff***) beschrieben worden, allein wenn auch in 
Bezug auf Form und Sitz Manches mit obigem Ueberein- 
stimmende dabei vorliegt, so existiren doeh wieder we- 
sentliehe Differenzen. In allen yon jenen Autoren er- 
wiihnten F~tllen handelt es sieh um Wucherungsprozesse 
in der Retina, welche, wenn auch da und dort zu beson- 
tiers voluminSsen I'rodukten fiihrend, doeh iiber einen 
grSssern Theil jener Membran nachzuweisen waren, und 
haupts~Lchlich oder ausschliesslich in der Membr. limi- 
tans int. ihren Sitz hatten. Ausserdem waren dieselben 
meistens mit andern sehr in- und extensiven Erkrankun- 
gen im Bulbus, namentlich des GlaskSrpers vergesell- 
schaftet. In unserem Falle ist yon hlledem nichts vor- 
handen, die Excressenz besteht der Hauptsache nach aus 
den normalen Bestandtheilen des ~ervus opticus, yon 
denen nur die bindegewebigen hypertrophiseh, alle aber 
im Zustande 5dematiiser Sehwellung sind. 

*) Arch. f. Ophthalmologie. Bd. VI, Abth, 1. pag. 26. 
*s) Lehrb, d. prakt. Augenheilkunde. 1861, pag. 142. 

~ * )  Arch. f. OphthaIm. Bd. XI. Abth. 1. 


